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~m ~aufe l)ieler ~a~re wurben mir 3a~lreicl)e 
1)ofumente unb mriefe in bie ~änbe gefpielt, bie 
fici) auf bae I5c~ulbenmac~en ffiicl)arb ®agner!3 
behogen. ~e reihte mic~, ben 1)ingen auf ben 
®runb hU ge~en, unb ba wurbe icl) benn gewa~r, 
bau auel) bae milb, bae l)on bem I5c~ulbenmacl)er 
®agner in une lebte, ein l)erfcl)obenee fei. Um 
b er ® a ~r ~ eit h u bi en en, fcl)rieb ic~ einen 
rid)tigfteHenben 2ruffa~, ben icl) in einer Scitung 
l)eröffentlicl)en wollte. ®ä~renb ber 2rrbeit 
~aufte fici) bae Wlaterial in folc~em Wlauc, bau 
ber ffia~men einee ober me~rerer ~eumetone 
3u frein gewefen ware, um allee ®iffenewerte 
unterhubringen. 150 entfcl)lou ic~ micl) benn hU 
einer spubHration in muc~form. ~c~ trage felbft:: 
l)erftänbHc~ für allee, wae in biefen mlättern Mr:: 
3eicl)net ift, ganh allein bie IDerantwortung. 
Wlöge biefce freine mucl) bahu beitragen, bk 
IDerftocften hU edeucl)ten. I5feptifern geftatte 
icl) mit IDergnügen, bie :Originale, wann immer, 
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bei mit einöufe~en. IDieUeid)t laffen fic~ meine 
muefu~rungen noc~ ergemöen. ~d) bin fur febe 
~itteilung banfbar unb murbe fie in einer 
~weiten muflage biefee ~uc~ee gern 'Oermerten. 

®ien, ~itte ~&rö 1914. 



ffiief)arb ®agner mar ein gro~er '5ef)ul:: 
benmae~er. [:Jae ill eine taufenbfaef) belegte 
~atfae~e, gegen bie auef) ber IDleiller felbll nie 
einen @infpruef) erI)oben I)at. ~ur [:Jiefuffion 
3U lleUen ill nur bie ~rage, unter me1el)en Um:: 
llanben ffiic~arb ®agner feine '5e~ulben fontra:: 
I)iert unb ob er biefe auel) be3aI)lt I)at. @e ill 
merfmurbig, baB nur in feltenen ~anen bie me:: 
troffenen felbll uber ben faumigen ~aI)ler ffag:: 
ten; 3umeill maren ee bie @egner bee IDleillere, 
bie fief) ale öffentlicl) rie~ten bee @emiffen eta:: 
brierten. IDlan fann fogar noef) ,meiter geI)en: 
bie @laubiger ffiic~arb ®agnere, fofern fie nic~t 
gemeine ®ue~erfee1en maren, I)aben iI)ren 
'5ef)ulbner llete in '5ef)u~ genommen, I)aupt:: 
faef)tic~ gegen jene Querulanten, bie bie gan3e 
'5ael)e niemale 3U fummern I)atte. [:Jer eble 
Dr. ;sofepI) '5tanbI)artner 3um meifpiel ober 
ber fur ®agner begeillerte Stla'Oier'Oittuofe Stad 
~aufig, bie maI)rlie~ iI)r Streu3 3u tragen I)atten, 
I)atten jeben gelleinigt, ber fief) 'Oermeffen I)atte, 
He ale @laubiger ®agnere fe113ulleHen. meibe 
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waren fie biß &U i~rem !e~ten ~tem&ug bem 
IDleifler treu ergeben, beibe ~atten nie einen 
~ugenbHd aufge~brt, mit ~ufopferung feiner 
~acge &U bienen. Unb bOc9 er~ebt fic9 immer 
wiebel' ein ~ammergefc9rei, wie fC9wer ffi3agnel' 
biefe beiben IDlänner gefc9abigt ~abe. 

:Die ungebetenen merteibiger fofc~er @laubi~ 
ger t>erfolgten fe1bflt>erflänblicl) einen gan& an:: 
beren :;3wed: i~nen galt eß nur, ffiicl)arb ffi3agner 
fcl)lecl)t &U macl)en, i~n alß einen gewiffenlofen, 
fcl)abigen ~~arafter &U branbmarfen. Unb fam 
bann t>oHenb!3 einer ba~er - nomina sunt odiosa 
- bel' ein angefucl)te!3 :Dartel)en nic9t bewiHigt, 
ffi3agner!3 ~itte um eine ~nteil)e jeboc9 un:: 
befugten D~ren preiegegeben I)at, fo ifl wiebel' 
ffi3agner bel' faubere spatron, bel' um fo me~r 
~c9mä~ung t>erbient, ale er ee &uminbefl in 
feiner ~utobiograpl)ie nic9t untertaffen fonnte, 
10 mancl)en ,,~reunb/l, bel' fic9 ale @läubiger 
gerierte, ol)ne ee in ffi3a~r~eit &U fein, ein wenig 
unfanft an&ufaffen. ffi3arum bre~t man ben 
~pieu nic9t um? ffi3aren folcge ~eute, mit benen 
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®agner fteunbfdjaftlidj \)ede~tte, \)ieHeidjt fo:: 
gat in bet 6efHmmten m6fidjt, \)on i~tem ~am:: 
mon gelegentlidj SJ1u~en 5u 5ie~en, folc(>e @ei~eß:: 
~elben, bau fie auf einen intimeten Umgang mit 
®agnet ~atten mnfptUc~ et~e6en bütfen '? ~an 
fann bie ~tage füglic~ \)etneinen. :Sebet ge:: 
wb~nHc~e ~tet6lic~e tut ~unbettmal im ~e6en 
baefe16e, waß ®agnet tat, et \)etbinbet fic(> mit 
jemanbem, \)on bem et glaubt, et wetbe i~m 
einmal \)ieHeic(>t motteil6tingen. @in5i9 ffiic~atb 
®agnet, bet noc~ lange nic(>t aufge~btt ~at, ein 
@laubiget bet gan5en Jturtutmenfc(>~eit 5U fein, 
burfte nic(>t 5U ei ne m pta ftif c~ e n Sro e d ben 
mede~t mit ~annetn pflegen, bie i~m 5u:: 
minbe~ gleic(>gürtig roaten! ®enn et bann in 
feinem getec(>ten Unmut a6faHige memedungen 
ü6et bedei ~etfbnHc(>feiten mac(>t, fo i~ et e6en 
ein nic~tßnu~iget, unbanf6atet ~enfc(>, ein un:: 
lautetet ~~ataftet. :Sc~ wütbe meine gan5c 
S?a6e geopfett ~a6en, ~ätte ic(> baß @lüd genof:: 
fen, in bet SJ1ä~e eineß ffiic(>atb ®agnet weilen 
3u bürfen, roäte ic(> bet mue5eic(>nung gewütbigt 



8 

worben, einen ffiid)arb ®agner als meinen 
eeljulbner betracljten 3U fönnen. [)er merfel)r 
mit il)m ware mit taufenbfad)er ~rfa12 gewefen 
fur jcbcs no(lj fo gro13e matcricHc Dpfer, bie ~e:: 
reicljerung meincs ~nnen!cbcns burd) feinen 
uberragenben @eift l)atte 3U einem ffioHentaufd) 
gcful)rt: id) l)atte mid) fur einen cwigcn ecf)ulb:: 
ncr, ®agncr als m ci n e n @laubigcr bctracljtct. 
@cl)en wir eincn ecljritt wciter unb fragcn wir 
uns, ob ®agner berecljtigt gewefcn fei, fclbft fold)c 
ecljulben 3U fontral)ieren, 'Oon bencn er wiffen 
mU13tc, ba13 fic '0 orla u fig nid)t beglid)cn wcrben 
fönnen. [)arauf ift mit einem cntfd)icbencn ~a 
3u antworten, benn wenn niemanb fonft, fo 
wU13tc eß ®agncr fclbft, welclj foloffalcß .ftapital 
in feiner spl)antafie 'Oerborgcn fci. ~r wU13tc Cß, 
ba13 feinc ®erfc bcreinft rolillioncn einbringcn 
werben, ba13 er bann allcn ~orberungen wurbe 
nad)fommcn fönnen. 

ed)amft bu bid) nie!)t, bcutfd)cr spl)Hiftcr, ber 
bu immer anf(agft, ba13 ein .ftunftlcr, ber bir fo 
'Oiel gefd)cnft l)at, bem bu feinc spartituren um 
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eine ~ettelfuppe abgetifiet f)afi, itberf)aupt je:: 
mals in bie traurige ~age 'Oerfe~t worben ij1, 
fein lofibares @ef)irn aud) nocf) als 1)adef)ens:: 
werber an~ufirengen, ba§ biefer mit 'OoUen J)an:: 
ben gebenbe stitnfi1er fein ~eben ausgelebt 
f)aben mu§te, ef)e if)m baß fcf)nobe @jotb ge:: 
winft f)at, um bas er bis baf)in betrogen worben 
ifi? na§ bie ~egeifierung eines ibealgefinnten 
~urfien fur ben unfierbHcf)en ill?eifier beff en 
~ebensabenb forgenlos gefialtet f)at, ba'Oon fonfi 
bu erfi red)t fd)weigen, benn bu f)afi aud) ba:: 
gegen beine ~timme erf)oben. J)attefi bu bem 
ill?eifier gegeben, was if)m gebuf)rt, er ware auf bie 
@nabe eines stonigs nicf)t angewiefen gewefen. 

1)rei§ig ~af)re finb feit bem ~obe ffiicf)arb 
®agners 'Oerfiricf)en, unb in biefer ~panne 3eit 
f)at eine unermublicf)e ®agner::~orfcf)ung 'Oieles 
gutgemacf)t, was an ®agner 'Oerbrocf)en worben 
ifi. ~ie f)at in un5af)ligen ~anen ben unum:: 
fiö§licf)en ~eweis bafur erbrad)t, ba§ genau bas 
@egenteil ba'Oon waf)r ifi, was ®agner als 
~d)led)tigfeit, als ([f)araftedofigfeit angebid)tet 
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worben i11. ~un ja, ffiid)arb ill3agner ~at 

<5d)ulben gemad)t, aber er ~at fie aud) 
be 5 a ~ 1 t. ~nmitten ber gro~ten ill3irrniff e f einee 
~ebenß, inmitten ber furc~ter1ic~11en Q3ebrang:: 
niffe, inmitten ber fc~recnic~11en feelifc~en unb 
forperlid)en jtampfe. Q:e i11 reic~Hc~ erwiefen, 
ba~ ber ~ei11er, abgefe~en bal:>on, b a ~ er mit 
erworbene m u nb erborgte m ®db e ill30 ~l:: 
taten ubte, niemale bie ®ebulb Ueiner J)anb:: 
werfer in mnfprud) na~ml mit feinen ~a~lungen 

. niema{e bort 5utucfblieb, wo bie ~ot 5U J)aufe 
war. Q:e i11 aber noc~ me~r erwiefen: ffi ic~ ar b 
ill3agner ~at uber~aupt fa11 aUe feine 
<5c~ulben be5a~h, unb ale er 11arb, ~aben 
feine Q:rben bie le12ten <5d)ulbre11e aUß 
ber ill3elt gefc~afft. ~a~retang ~errfc~te in 
Q3at)reut~ bae fparfam11e ffiegime, unb ee enbete 
er11, ale ben ~amen bee Q:rblaffere fein S):)fennig 
me~r bela11ete. Q:e fonnte nic~t bie 2!ufgabe ber 
~amme ill3agner fein, biele intern11e ~ammen::: 
angelegen~eit an bie gro~e ®locfe 5U ~angen. 

mber barum war bod) niemanb bered)tigt, baß 

\ I 
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\>eraltete unb unintereffante IDCärd)en 'Oon ®ag:: 
nere fraubulofem ®c~ulbenmac~en, 'Oon ber 
~ic~tein16fung ber 'Oielen ®ec~fel weiter3u:: 
fc~leppen! biefee IDCärc~en, ttlenn nic~t anbere, 
fo 3uminbefl; aue @ebanfenlofigfeit aufrec~t 3u 
er~alten. 1)0d) ee ~i1ft nic~te, bie ®a~r~eit mu§ 
an ben ';:tag, unb bie @egner waren ttliber ®ifien 
oie eifrigfien ~elfer bei ber @rgrimbung ber 
®a ~r~eit. ~c~ wH! manc~ee '0 er) c~ttleigen, um 
ben einen ober anbern ber Übedebenben niel)t 
an ben sprang er 3u fteHen. IDCitteHen ttliH iel) 
nur, wae niemanbee @mpfinbung 'Oede~t uno 
ttlae mir 3Ut meweiefu~rung bienlic~ erfel) eint. 
~c~ ~abe feit ~a~r3e~nten fo1c~ee IDCaterial ge:: 
fammelt unb bin in ber ~age, 'Oiel ~euee 3U 
bieten. ~a~lreiel)e 1)ofumente, auf bie ic~ mid) 
ftu~en mag, befinben fiel) in meinem mefi~. 

mor einigen ~a~ren, ale bie fogenannten 
spu~mael)erinnen::mriefe ttlieber 'Oeroffentliel)t 
wurben, gelang ee mir, jenee ~räulein mert~a 
auefinbig 3u mael)en, an bie bie mriefe ®agner~ 
geriel)tet ttlaren. ~iemanb ttlu§te biß ba~in, bau 
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biefe ~rau nocl) am ~eben feil wie fie mit i~rem 
;3unamen ~ei§e, weIcI)ee i~r mer~ältnie ~u bem 
W1eifter war. ~me biefe ~eftftenungen ~atte icl) 
'Oorgenommen, fie in einem in~a1tereic~en ~anb:: 
cl)en weiteren Jtreifen befanntgegeben. rocit 
einer 'Oerbluffenben <5eIbft'Oerftanblic~feit wur:: 
ben aUe bie 'Oon mir mu~e\)On öutage geforberten 
1:laten 'Oon ~a~lreic~en ®agner::~iograp~en in 
i~re ®erfe aufgenommen, aUein ee gab nur 
wenige unter i~nen, bie auc~ ber QueHe, aue ber 
fie fo bequem gefc~opft, gebac~t ~atten. @e ift 
beHeibe feine 'Oede~te perfonHc~e @itelfeit, bie 
micl) ~u biefer mnmerfung 'Oeranla§t. ~c~ moc~te 
mic~ nur prin~ipien, nur aue bem ®runb gegen 
eine folc~e mrt ber ~orfcl)ung auefprecl)en, weH 
fie an ®laubwurbigfeit unb ;3u'Oedaffigfeit 'Oer:: 
liert. ~ert~a ® 0 1 b w a g, bie icl) ale 'Oere~e:: 

li cl) te ~ouife W1aretfc~ef entbecft ~atte, wo~nt 
auc~ ~eute nod) in bemfeIben ~aue, in bem fie 
'Oor faft funhig ~a~ren ffiid)arb ®agner ale 
i~ren Jtunbcn empfing. @e ift biee im britten 
~eöirf in ®ien, W1att~äuegaffe ~r. 9. 1:lie 
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ttnhbige ro1attone ift na~e5u ad)t5i9 ~a~te alt 
unb lebt in Mtftigen ~er9altniffen. <5e9t er:: 
freut ware ic~, wenn burc~ biefen ~inweiß ber 
fe9r t)erfc~amten mrmen t)ienei~t auc~ einige 
materieHe Unterftit~ung 5uteii wurbe. mlß ic~ 

mit mert9a @)olbwag t)or ac~t ~a9ren 5um 
erftenmal me9rere Unterrebungen pflog, war 
meine erfte ~rage an fie, ob bie mnfc~ulbigung 
:Daniel <5pi~erß, ®agner fei i9r fur i9re mr:: 
beiten @)elb fc~ulbig geblieben, wa9r fei. ~rau 

mert9a beftritt bieß entfc~iebenft unb fonfta:: 
tierte, bau fie, wenn auc~ nic~t auf einmal, fo 
boc~ auf ben le~ten J?eHer be5a~lt worben fei. 
~c~ wU9lte mit mert9a in i~ren alten S'papiet-en 
unb fanb einen t)om 21. ro1ar5 1869 aUß ~u5ern 
batierten mrief t)on ber befannten ~auß9&1terin 
®agnerß, ~rau ~erena <5tocfer, geborenen 
®eibmann, ber folgenben ®orttaut 9at: 

"Iillertefte ~rau illCaretfdjef! 1) 
~nbtic~ ift mir ltJieber einmal @eiegen~eit geboten 

an ~ie einige ~eHen 5U ridjten. ~niiegenb er~al~ 

1) :sn bet 'oti9inalott~o9tap~ie. 
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ten 0ie a lf 0 eine \U nw ei f u ng 'Oon 600 ® ufb en. 
ro1it ber <Zmpfangtlan~eige mocf)ten 0ie bem ~errn 
~ugleicf) bemerfen, wie'Oiei er ~6nen im ®an~en nocf) 
3U geben 6abe. ~c~ 6atte ~6nen fcf)on langitentl ge~ 
fcf)rieben, wen nic~t un'Oorficf)tig, ~6re \Ubreffe 'Oer" 
loren gegangen Ware. :Damaltl wie 0ie 10 freunblicf) 
waren untl eine <Zinlabung ~u ~6rer wert6en 'iner~ 

binbung ~u fcf)icten, traf etl ficf) gerabe an bem ~age 
wo icf) mit einem SCnaben entbunben wurbe, unb 
barunter unenblicf) ~u leiben 6atte. ro1ein ro1an unb 
ber ~err waren abwefenb unb ba fan man benfen 
~errfcf)te bie groj3te Unorbnung im ~aufe. ~c~ wimfc~te 
~6nen im 0tiHen 'Oiei ®lM ~u ~6rer 'inerbinbung, 
unb 'Oiei ®lM braucf)t man erit ban nocf), wen einem 
SCinber beitimmt finb. :Der fleine \fiH6elm erfreut 
ficf) ~war immer ber beiten ®efunb6eit macf)t untl 
'Oiei ~reube, aber aucf) 'Oiei ~u fcf)affen. :Der ~err 
fit auc~ immer gefunb, unb mit mir ge6t etl fo ab~ 
wecf)feinb. \fiie ge6t etl ~6nen unb ~6rem ~errn 
®ema~l, fo 'Oiel icf) benre werben 0ie nocf) bei ber 
ro1utter w06nen, watl ~~nen gewij3 recf)t lieb fit. ffiun 
wiH icf) enben. ~n ber ~offnung baj3 biefer ~rief 
(5ie unb ane ~6re \Unge~origen in beiter ®efunb~eit 
antreffe 

gruj3t 0ie beitentl 
:J~re gan~ ergebene 

'inerena 0tocter ll 
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5rau ~ert~a, bie fic9 ein ~a~r t)or~er t)er:: 
~eiratet ~atte, flanb bis 5um ~a~re 1868 mit 
ill3agner in flänbiger merrec9nun9 unb löfle ge:: 
legentHc9 i~rer mere~eHc9un9 oie merbinbung 
mit bem Wleifler. mus bem ~ier t)eröffentHc~ten 
I5c9reiben ifl genau erficl)tHc~, aus wdc~em 

@runbe ~ert~a erfl ein ~a~r nac~ i~rer mer:: 
~eiratung einen XeH i~rer 50rberung er~ielt: 

i~re mbreffe war 'Oedoren gegangen. 
~un brac~te fic~ 5rau @olbwag::Wlaretfc~ef, wie 
fie mir mitteilte, mit einem 5weiteti ~riefe in 
~rinnerung, unb bie 50lge war bie fofortige 
mbfenbung ber erwa~nten fec9sl)unbert @ulben, 
benen balb ber unbebeutenbe ffieflbetrag gefolgt 
war. Xro~bem ert1arte ein ~err Staffa, ber, man 
weia nic~t wie, in ben ~efi~ ber ~u~mac~e:: 

rinnen::~riefe gelangt wari), baa ~ert~a, weil 
fie 'DOn ®agner il)r fc~wer erworbenes @elb 
nic9t erl)alten fönne, nunmel)r burc9 ben mer:: 
fauf biefer ~riefe fic~ einigermaaen fc~ablos 

1) mett~n be~nul'tet, bnß i~t bie mtiefe nb~nnben gefommen 
",nren. 
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balten woHe. ®pi§er glaubte biefes ID?ard)en 
unb erwarb bie mriefe. :J)aruber fpater nodj 
ffiaperee. ~n meinem t>or ac~t ~a6ren er::: 
fc6ienenen freinen mue(> ,,3u ben mriefen 
ffiic6arb ID3agners an eine spu§mac6erinu 

pabe ic6 bereits fefigefieHt, auf weic6e ID3eife 
:J)aniei ®pi§er a-u ben spu§mac6erinnen:::mtiefen 
gefommen War. ®pi~er fc6tieb in feinem erfien 
~eumeton, einleitenb, foigenbes: ,,~n einem 
jungfi t>on einem ~utograp6en6anbier t>er:: 
offentHc6ten Stataloge einet 6oc6intereffanten 
JtoHeftion t>on originalen ID?ufifmanuffripten 
fanb ic6 aue(> fec~a-e6n mriefe ffiie(>arb ID3agnere 
aue ben ~a6ren 1864 bie 1868 fonberbaren ~n::: 

palte a-um IDerfaufe angeboten:/ ~c~ fonfia::: 
Herte bereite in meiner oben angea-0genen 
mrofc6ure, ba1'3 biefe ID?itteilung nic6t fiimme 1). 

®c6on bamals erwa6nteie(>, ba1'3ic6 aut6entifc~ 
t>erfic~ern fonne, bel' morfenmaner Jtaffa 6abe 
bie mriefe ®pi§er a-um Staufe angeboten. ~c6 

1) 6l:lif}et moUte offenbat feinen ®emh~t6mann nic{Jt l:lteiilgeben, 
mail ."om 6tanbl:lunfte betlffiebaftionilge6eimniffes gutbu6eigen ifl:. 



fa nnte na mUd) ben ~erga ng bief ea ~a n:: 
beta fd)on ba mala gan~ genau. ~eine 

Quelle \)erfd)wieg id) abfid)tHd), weH id) bie 
beflagenawerte merirrung einea ~oc~gefd)al2ten 

~eiftera nic~t funbgeben wollte. ~ir fd)ien 
nur wefentHd), barauf ~in~uweifen, bau 
ffiid)arb ill3agner bie spul2mac~erin ~ert~a 
@)olbwag, \)ere~elic~te ~aretfd)ef, bia 
auf ben lel2ten~eller be~a~U ~at. ::Die~e:: 
~auptung bea Staffa, bau ill3agner ber ~ert~a 
@)olbwag einen nam~aften ~etrag fd)ulbig ge:: 
blieben fei unb bau bie in llirmut geratene ~rau 
nun burc~ ben merfauf ber ~riefe fic~ einiger:: 
mauen fd)abtoa l)alten wolle, ein~ig biefe Unwa~r:: 
l)eit wollte ic~ aua ber ill3elt fc~affen. ~a ware 
\)ieUeid)t nie ba~u gefommen, ben wal)ren (5ac~:: 

\)er~alt auhubecten, ~atte nid)t ei n ~ re u n b 
\)on ~o~annea ~ra~ma, ~err ~ugo ill3itt::: 
man n, in bie DffentHc~feit gebrad)t, waa ic~ au a 
spietat fur ~o~annea ~ra~ma\)erfc~weigen 
~u muffen glaubte. ::Da baa @)e~eimnia nun 
einmal geluftet ift, befte~t für mic~ fein ~in:: 

2 
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berniß meljr aHeß aUßöufagen, ma~ ic9 ;,on ber 
6aclje meiB. J)oren mit aber öuerfi S)errn @itt:: 
mann: 

mm 10. ill1ai 1908 crfcljien in ber ffieuen 
t3reien spreHe unter bem Xiter ,,6tammtifclj:: 
mbenbe ll (~tinnetUngen an ~ol)anneß mraljmß) 
ein ~eumeton @ittmannß, in bem eß unter an:; 
berem Nej3: 

,,?Sral)me mut:; ieben Stag öiemHdj frulj ~eiera"6enb 
gemael)t lja"6en. (Zr war niel)t fetten ber et~e an bem 
Stifel)l) unb faB fdjon ba, ale ~H1einf)enfd)er, wenn bie 
anberen f~ater, oft \)ief f~&ter famen. 150 traf iel) 
il)n einmal. :seI) felje il)n wal)rl)aftig \)or mit le"6en, 
fdjon öur ~eipeefulle geneigt, a"6er noe!) ein ?Silb 
ber .straft unb ?Se~&nbigfeit, wie aue I5tein gemeit:;e1t, 
immer monumental, unb bie ironifdjen ~idjter aue 
feinem illCunb "61i~ten an jenem ~"6enb ~ader ale 
fonft • .staum l)atte ie!) midj gefelJt, fo öog er eine fleine 
ffiolle \)on ?Sriefen in Dfta\):;~ormat aue ber Stafdje: 

,,:Da {efen l5ie 1/1 
~e waren bie ?Sriefe ffiidjarb ®agnere an eine 

l})ulJmadjerin. :sn ber lelJten Seit wurbe ljin~ unb 
l)ergeraten, auf weldjem ®ege biefe ?Stiefe \)or bae 

1) 3n bem ncd) ~eute bejie~enben ffiejillutllnt @Ilufe, \!Bien 1, 
3c~llnne69IlHe. 



19 

~ub1ifum gerieten 1). Eiie wurben bamaie einfac9 
öum Staufe angeboten. ~c9 wei~ nic9t wie fie in bie 
~anbe bee IDiöemeijtere 2) famen, wei~ aber ganö be. 
jtimmt, ba~ fie burc~ feine ~anbe ber Dffent~ 
H c9 fei tub erm i ttel t w u rb en. IDlic9ael @tienne 
raufte fie unb gab fie an Eipi~et öur öwecfbieniicgen me. 
6anbiung. :Dem Eiatirifer waren fie ein gefunbener 
2ecferbiffen, fUt i6n recl)t eigentfic9 gefc9rieben worben. 
Unb bann m3agner, bae ge6örte ja öU ben brennen ben, 
60c6 aufffammenben ~ragen bee \tagee. ~eber foHte 
~arbe befennen, begeijtert ober entrujtet fein. IDlan 
jtritt fic~ 6ei~unb 6eifer, aUg) an unferem \tifc9, wo 
ee ben lJ1i6e1ungen im angemeinen nic~t fe6r gut ging. 
Q:e 6at i6nen nic~te gefc~abet unb ber m3iberfpruc~ 
w06l nur i6ren Q:rfo!g geforbert. m3ie mra6me fe1bjt 
öu ber ~rage fic~ jteHte? ~c9 erinnere mic~ nic9t einee 
einöigen abfprec~enben m30rtee aue feinem IDlunbe, 
er 6atte ben guten @efcl)macf, öu fc~weigen, wenn fo 

1) Xliefet ~emetfung Wittmann6 edaube ic9 mit entgegenau: 
tteten. @6 tllutbe bUtc9aU6 nic9t ~in unb ~et getaten, ic9 ~abe in 
meinet lPu~macgetinnenbtofc9Ute, tllie fc90n me~tfac9 ettlla6nt, 
Spi~et6 .panbel mit staffa befanntgegeben. Xlamit tllat 3u91eid) 
angebeutet, bau id) aud) bie Xlta~t3ie~et lannte, unb eß tllat bei 
allet lEetfd)leierung bod) aud) etfennbar, bau ein 9lame \let~ 
fd)tlliegen tllutbe. 

2) Xla man untet ,,9Jleij1et" ubetan nut Wagnet \letj1anb, nannten 
bie Stammtifd)genoffen, 3U benen aud) Xlaniel Spi~et 3a~lte, 
306anne6 ~ta~m6 fd)et3~aft ben "lEiäemeij1et". 

2* 
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blutig aftueUe ~ufitfragen, bie leiel)t auf baß perfon. 
iiel)e @ebiet entgleiften, in ber mierftube, ~alb offent. 
Hel) fo~ufagen, erortert wurben. mber wir anberen 
fel)impften weibtiel) barauf 1013, unb er ~orte ~U, unb 
iel) glaube, er ~orte gerne ~u. S2an13 l>. mulow fel)reibt 
in einem mriefe, ffi3agnerl3 @eniul3 ~abe "feinen ein. 
gefleifc(lteren mewunberer all3 mra~mßI/ ge~abt, barob 
fei er fogar mit einigen ~reunben "aul3einanber. 
gdommenl/. mun, bal3 muj3 an einem anberen 
eitammtifel) gewefen fein ••• 1) 

~d) mieber~ole, eß war mir fe~r barum 5U tun, 
ben mamen mra~mß) nic~t :preiß5ugeben. mun 
will ic~ aber ®ittmannß ill?itteifungen ergan~ 

5en. ~atfac~e ift alfo, baj3 Stafta, ber in feinen 
ill?uj3eftunben auel) mit mutogra:p~en ~anbdte, 

1) mta~m5 mat mo~l fein "eingefleifd)tet" IIDagnetianet, nbet 
bn§ et bie mebeutung IIDngnets nid)t untetfd)a~te, bn§ et fd)on 
3U einet Seit fÜt bie \))teijtetfinget fd)matmte, nls biefe nod) \)on 
"eingefleifd)ten" IIDngnetinnetn un\)etjtnnben mnten, bnfüt gibt 
eS \)ieIe memeife. Unb f:ptid)t mtn~m6 einmnl nud) \)on "IIDngnet: 
gefinbel/l (in einem mtiefe nn \5tau \)on j)et30genbetg), fo meinte 
et nid)t bie \)etjtanbigen \l{n~linget ffiid)atb IIDagnets, fonbem jene 
Un\)etjtanbigen, bie bet \Sad)e IIDagnets nut babutd) glaubten bienen 
3u fonnen, ba§ He lid) in mefd)im:pfungen gegen mta~m6 etgingen. 
:,Die Seit bet me\)otmunbung ijt \)otübet. \))tnn fann ein mafd)ed)tet 
IIDagnetianet fein unb tto~bem aud) füt mtll~m6 \)iele6 übrig ~aben. 
\l{d), menn 1.'6 nut feine - "nnet" gabe I 
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mit ben ~riefen an ~ert~a 3unael)ft bireft an 
~ra~ms ~erangetreten war. ffiac~bem biefer 
ben :Sn~alt ber ~riefe fennen gelernt ~atl rief 
er aue: "mc~, bae ift etwae fur ~pi~er, mit 
biefen ~riefen muffen ~ie 3U ~pi~er ge~enl 
ber wirb fie :S~nen ablaufen 111 ~atfael)e ift, 
ba§ Jtaffa auf ~ra~ms' mnregung 3U ~pi~er 
ging unb biefer ben bamaligen ~erauegeber ber 
ffieuen ~reien I))reffe W?ic~ael @tienne 3um 
Jtaufe ber ~riefe anregte. @tienne fann fein 
morwurf treffen. W?an \)ergegenwartige fic~ bie 
~teHung einee ~~efrebafteure, ber in erfter 
ffiei~e I))olitifer ift unO fic~ auf feine ~ad)refe~ 

renten \)edaffen mu§. W?an ~alte fiel) ferner \)or 
mugen, we!c~es mnfe~en :Daniel ~pi~er im 
~ubmum unb mit~in naturgema§ auc~ bei 
feinem ~~efrebafteur genof3 unb man wirb balb 
einfe~en, ba§ @tienne gewifferma§en fonfti:: 
tutioneH \)orgegangen war, inbem er einen mor:: 
fel)lag eines feiner ~er\)orragenbften W?itarbeiter 
unb ffiatgeber angenommen ~atte. @e ift auc~ 
niel)t äu uberfe~en, ba§ ®agner ba3umal nOel) 
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~eitgenoffe war. ~r ftanb mitten brin im 
jtampfe, teiHe felbft .l?iebe nac~ rec~te unb linfe 
aue, ee fe~He noc~ bie 1.Jiftan~1 bie wir feit~er 

~u bem 1.Jic~terfomponiften gewannen. muc~ 

bae ift in ~etrac~t ~u ~ie~en, bau ber Wufif~ 
referent ber meuen tsreien ~reffe, ~buarb 

.l?anelid, nic~t nur im gegnerifc~en ~ager ftanb, 
fonbern gerabe~u ber tonangebenbe tsu~rer ber 
mntMffiagnerianer war. ®ie loHte ba ein poH~ 
tifc~er ffiebafteur, ber bie 1.Jinge ja bo~ t)on 
einem wefent1ic~ anberen ~tanbpunfte aue be~ 
tra~tet ale ber Wufifer, ber jtunftler, befonbere 
~ebenfen gegen ben mnfauf jener ~riefe ge~abt 
~aben! ~ei biefem mnlaffe mo~te ic~ auc~ mit ber 
~egenbe aufräumen, ba§ bie meue tsreie ~reffe 
ein wagnerfeinbHc~ee ~tatt ift. ®äre .l?anelicf 
ein ®agnerianer gewefen, fo ~atte bie meue 
tsreie ~reH e eine wagnerfreun bH~e ~tenung ein~ 
genommen~ ~e liegt in ber matur ber ~a~e, bau 
bei einer ~eitung ben ~on ber jeweilige Wufif:: 
referent angibt. IDlu§ i~ ee ale ®agnerianer be:: 
flagen, bau bae IDlufifreferat ber meuen tsreien 
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~reffe gerabe öu ber fritifc~~en ~eit in ben ~an:: 
ben eineß prononcierten ®agnergegnerß lag, fo 
fann id) alß afti\)er ffiCufiffritifer nid)t um~in, 

jenen ~~efrebafteuren, bie i~re ffieferenten u n t er 
eigener merantwortung fc~a1ten unb walten 
laffen, meinen ffiefpeft öu beöeugen. 

Ste~ren wir nun öu (f5pi~er öuritct ®ittmann 
~atte alfo ganö red)t, wenn er fagte, ba\3 bie ~u~:: 
mac~erinnen::~riefe burc~ bie ~anbe ~ra~me 
ber Dffenfiic~feit itbermitte1t wurben. @ß fc~meröt 
mic~ tief, ba\3 bie (f5pi~erfc~en auffe~enerregen:: 
ben ~ubmationen auf ~ra~mß öuritcföufit~ren 
waren. ®agner ~at ia ~ra~mß gerabe aud) 
nic~t gefc~ont, er ~at eß aber bod) babei be:: 
wenben laffen, an ~ra~mß ®irfen Stritif öu 
itben. ®agnere \)e~emente ~ußlaffungen gegen 
~ra~mß finb bie einöige @ntfc~ulbigung/ bie man 
fitr ~ra~mß inß ::treffen fit~ren rennte. 

ffiCid)ael @!ienne, ber bie ~u~mac~erinnen:: 

~riefe um ein~unbert @ulben getauft ~at -
fo \)iel \)erlangte Staffa - fd)enfte Die Driginale 
Xlaniel (f5pi~er. mon biefem nun wurben bie 
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wert'Oollen IDlanuffripte an ben UBiener ~abri::: 

fanten 2rrtur ~ aber weitergegeben, unb hwar 
ebenfall5 um ein~unbert <2>ulben. 9lur nebenbei 
fei bemerft, ba§ ~aber aUe bi eIe ~riefe, bi5 auf 
einen einhigen, ~0~anne5 ~ra~m5 gefcgenft ~at, 
beffen 9lac~la§'Oerwarter fie nun ebenfaH5 hum 
Jtauf au5bieteP). ~ert~a5 ~eugenfc~aft furUBag::: 
ner ill wo~l ber fic~erlle ~ewei5 bafur, ba§ ber 
IDleiller aUe i~re ~orberungen ganh einge!öll ~at. 
~ebenft man, ba§ bie bi'Oerfen ffi:ec~nungen ~er::: 
t~a5 'Oiele l,aufenbe 'Oon <2>ulben betrugen, fo 
fonnte man fc90n aU5 biefem <2>runbe nic~t an:: 
ne~men, ba§ fie um ein~unbert <2>ulben ben i~r 
immer wo~lgefinnt gewefenen IDleiller prei5::: 
gegeben ~ätte, bie5 um fo weniger, a15 ~ert~a 
hur ~eit ber meröffentHc9ung jener ~riefe, im 
~a~re 1877, noc~ in fe~r guten mer~ältniffen ge:: 
lebt unb ben UBert i~rer UBagnerbriefe wo~l::: 

gerannt ~at. @:in weitere5 intereffante5 elc9rift::: 
1) :,nie ~tiefe wutben bet ~amme IIDagnet etfi UOT wenigen 

IIDodjen aum jtaufe angeboten. 3dj wutbe befragt, ob bies etwn 
neu aufgefunbene ~u~madjetinnen:~tiefe feien, was idj uet= 
neinen mujite. :,nie nlten ~riefe inteteffietten in IIDa~nfrieb nidjt. 

J 
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fittcl, bae mir Ne liebenswurbige unb empfinb:: 
fame rolatrone fe(>enfte unb ~u bem fie aue(> einen 
Jtommentar lieferte, ift eine genau fpe~ifi~ierte 
ffiedjnung aue bem ~al)re 1864, auf ber alle ge:: 
Ieifteten ~en~al)lungen \)on ffiiel)arb ®agnere 
J)anb unb mit feinem ffiamenebug \)erfel)en, ein:: 
getragen erfe(>einen. niefe ffieel)nung bifbet auel) 
eine @rlauterung unb @rgan~ung ~u feinen ~e:: 
fteHbriefen ober befter gefagt, ~u feinen munb:: 
licl)en ~eftcnungen. ® ire r f al) ren na m liel), 
ba~ berroleifter an bie foftbaren(5toffHel):: 
feiten bure(>aue nie(>t fur feine sperfon 
allein benötigte. ~e(> laffe bae intereffante 
(5e(>riftftucl in feiner ganben 2rueful)die(>feit l)ier 
folgen. 

ffie~nung 

fin: S): ffii~arb jffiagner 

1 <5t. wein, Poult de Srce . 
1 " rofa, dtto. . . 
1 " Wa, dtto. . . . . . 
1 11 2rtlasrocl, weis . . . 
1 1/ <5~lafrocl, gelb . . . 
1 " IDebuine, gelb gepu~t 

jffiof)lgebof)ren 

~. 32.-
11 25.
" 28.
" 27.
" 52.-

'- .. " 16.-



1 I5t. l5d)arpe, Mau. . . . . . . . . . 
2 " @aribalbi ~emben Mau unb wein 
1 " rot~e mtfaß ~rinoHne ... 
1 " fd)war~ 11 Unterrödd)en. 
1 " weineß ill?oHHeib .... 
2 " ill?org en ~a u bd)en. . . . 
1 " l5eiben~emb neu eingefatfd)t 
1 " rofa ;Dede gellept 

;Der l5eibenpuljerin . . . . . . 

~. 20.
" 10.
" 16.
" 12.
" 72.
" 14.
" 2.
" 2.
" 6.-

~. 344.
a Conto er~aiten ,,100.

~. 244.
ill?it aUer ~od)ad)tung - ,,100.

bleibt: 144.~ 
IDert~a @o{bwag -100.

~l. 44.-

I 
24 Det. 100 fi. geöa~lt 
Sufammen: 400 ~. 
~m ganöen ge~al)tt: 1100 fl. 

(am 20. ~an. 1864) m. ffi3. 

1)iefer gan~e spaffus ifl 'Oon ffi3agners S)anb. 
(~nm. bes merf.) 

IDlan mUll gerabe fein grOlles Stombinations: 
talent befi~en, um ~eraus~ufinben, fur wen Stri: 
noXinen, IDlollfleiber, IDlorgen~aubd)en unb ~t: 
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!aeunterrod'e be~eUt worben finb. ~un ja, aud) 
ffiic~arb ®agner l)atte bie menfc~Hc~e '5d)wod)e, 
galante mbenteuer ein~ugel)en unb '0 orub er::: 
gel)enbe ~eigungen feinee Sier~ene burd) baß 
@efc~ent einee weit3en ill1ultneibee ~um muebrucf 
;u bringen. ~r burfte folc~en SJ>affionen im ~al)re 
1864um fo el)er l)uibigen,ate er ba mate 'Oon ill1inna 
bereite getrennt war unb in ®ien gewiffermat3en 
ale ~unggefene lebte. ~ertl)a er~ol)1te mir, 
bat3 ®agner mit feiner '5c~onen einer ~l)eater~ 
'Oor~eUung beigewol)nt l)abe, in ber bie berul)mte 
®iener ~ofatfoubrette ~ofefine @aUmet)er 
in einer einfad)en, aber fel)r fc~iden ~oilette auf::: 
trat. ~in ebenfoid)ee Jtteib (bae ill1ullfleib) nun 
moHte ®agnere ~reunbin befi§en, bal)er ~ertl)a 
ben nac~~en mbenb felbel' ine ~l)eater ging, um 
ben '5c~nitt unb mufpu§ bee Jtleibee aue eigen::: 
~er ®al)rnel)mung fennen öu lernen. ~mei 

~age fpater lieferte fie bie genaue Jtopie ber 
@al1met)erfd)en ~oilette an ®agnerß ~reunbin. 
~id)t jebe ~lle mtlae unb '5eibe alfo, bie in ben fo 
fci)onungeloe gloffierten ~riefen be~ellt morben 



war, biente fur ffi3agnere eigene ;3wede, fonbern 
ale @efd)enf fur eine ~reunbin. ffi3agner f)atte ee 
leiber \)erabfaumt, feine ffi3iberfad)er in alle bieie 
t!einen ~ntimitaten einöuweif)en. :;Darum mu~te 
er, ale feine ~riefe unedaubterweife in bie 
DffentHci)fcit gelangten, befubelt werben. ID't~ 

laßf)oßei)en! @ewi~, aud) ~rtlaßf)oßel)en, bie ubri~ 
genß \)on ~ertf)a mir gegenuber alß aUßgcwael)~ 
fene J?ofen beöeiei)net wurben, aber auel) ein 
fci)waröer Unterrod unb Wlorgenf)aubei)en! ffiun 
wiffen wir eß genau, unb bie (5e~ualpft)el)opatf)o~ 
logie, beren ~ef)ren auf ffi3agner ebenfaHe ange:: 
wenbet wurben, um feine ID'tlaef)oßei)en begreif~ 
Hel) öU maei)en, fann einpaden. 

ffi3er ift bie ~enöinger ~reunbin ffi3agnerß ge~ 
wefen? :;Dae erfaf)ren wir aUß einer lI~rotifd)en 
~iograpf)iell: ffiiel)arb ffi3agner unb bie ~rauen 
\)on Dr. ~uHuß Stapp. Stapp f)at fei)on \)iel Un~ 
betannteß öutage geforbert, unter anberem alfo 
aud) einen ~iebeßbrief an ein ~rauiein Wl arie I 
iene Wlarie, bie in ffi3agners ~enöinger ;3eit fein 
J?eq befeffen f)atte unb fur bie ~ertf)a offenbar 
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jenes IDluHfleib anfertigen muUte. 1)iefe ~arie 
Itlar bie ~(}d)ter eines eletd)ermeifters in bem 
ffi3iener (f5tabtbe5irf ~(}fefftabt. elie ftanb in 
ben [)ienften ffi3agners, war aber, wie es ficI) 
5eigt, fraglos aud) feine @eHebte. ®agner gibt 
IDlarie in bem erltlaJ)nten Q)rief betaillierte muf:: 
trage, fein Jtabinett mit ben beften ~arfums 
ltloJ)lbuftenb 5u mad)en unb fid) fur ein elcl)afer:: 
ftunbd)en t)or5ubereiten. ~r bU5t ~arie unb 5um 
(f5c!)luU J)eiUt es: "miete Jtuffe meinem elcl)a~.1I 

~s ift mir gerabe5u ratfelJ)aft, warum Sta"" faft 
nie feine QueUen nennt. ~r fe~t fid) baburcl) 
t)ielen mnfeinbungen aus, auel) wiH man iJ)m oft 
nid)t glauben. ~cl) bin 5ufaHig in ber ~age, iJ)n 

-in t)erfd)iebenen 1)ingen fontroHieren 5U fonnen, 
moc!)te baJ)er anneJ)men, bau feine ffiad)weife auf 
ffi3aJ)rJ)eit beruJ)en. ®arum alfo biefe @eJ)eim:: 
tuerei? ~raglos fennt Jta"" aud) ben Sunamen 
jener ~en5inger ~arie, unb es ware boel) gewiU 
nic!)t unintereffant, aud) baruber mefd)eib 5u er:: 
J)alten. 

macl)fteJ)enb t)eroffenttid)e iel) aud) eine mit 
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. \)on mett~a 0501bwag gefd)enfte :Depefd)e ®ag~ 
nere an fie, weId)e bie mebie~ungen ®agnere bU 
mert~a ebenfaUe beleud)tet, auc~ eine (!rganbung 
meiner ~u~mad)erinnen~mrofc~ure bilbet. :Die 
:Depefc~e ifl aue 05enf batiert, wurbe im :Debem~ 
ber 1865, ale ®agner \)on ill?unc~en nac~ 05enf 
uberfiebe1te, an mert~a abgefanbt unb ~at fol~ 

genben ®ortlaut: 
1)eutfd).oefl:etreic~ifd)er ~elegtap~entletein 

ill?onat 12 1865 
@enf 

mett~a @oibltlag 
9 ill?at~uuligaffe ~anbfl:ra§e 

lmien. 
ffieifen elie fogieic~. ~a~r6Hfct "lmien 6ili meml/. 

U6emac~ten/ nac~ @enf teiegtap~ieren/ aux artichots, 
meine SUbreffe. ~tanö in @enf am ma~n~ofe. ffiid)ten 
elic~ fut iungere ~eit ein; ltleH tlicf ar6eit. mitte nid)t 
auf~aiten. lmagner. 

:Dae ill?ärd)en, ®agner wurbe feine ®iener 
l5d)ulben nie beba~1t ~aben, bebo9 fic~ nid)t nur 
auf bie ~u~mad)erin mett~a, fonbern aud) auf 
anbere, ee fpuft ~eute noc~ genau fo wie \)or 
\)ieIen ~a~ren, unb ee ifl nid)t aue ber ®elt bU 
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fd)affen, obwo~{ ber ftrifte ffiad)weie fd)on bee 
öfteren geliefert wurbe, ba~ ®agner, wenn auel) 
erft in fpäteren ~a~ren, fo boel) aUen feinen ~er:: 
pffiel)tungen nad)getommen wari). [)a~ feine 
~reunbe ((5tanbl)arbtner, ~aufig) t)odäufig 
mand)ee auf fiel) nal)men, änbert niel)te baran, 
ba~ ®agner fpäter aHee gutgemael)t ~at. 

ro?an fpriel)t immer t)on ®agnere ®iener 
@läubigern. ~on einigen ®uel)erern unb spro:: 
feffioniften abgefel)en, bie g!eid) nad) ®agnere 
~lud)t t)on Dr. (5tanb~arbtner befriebigt wur:: 
ben, gab ee itber~aupt nur einen einöigen @läu:: 
biger: bie ~eppicl)firma SP~Hipp S)aae & 
(5bl)ne. ~n biefem nod) ~eute befte~enben @e:: 
fd)äft taufte ®agner eine Unmenge t)on (5eiben:: 
ftoffen, ~eppid)en, ~or~angen unb a~nnel)en 

Jtoftbarteiten, bie ~auptfäel)Hel) baöu beftimmt 
waren, bie jeweilige ®o~nung bee ro?eiftere aue:: 
öufd)mitden. ro?it ber ~irma S)aae blieb ®agner 
auel) fpäter in ~erbinbung, ee wurben felbft nocl) 
fitr bie ~iHa ®a~nfrieb mefteHungen gemad)t. 

1) 3nfofem fici) m\mlicl) @H"ubiget melbeten. 
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:;Diee heweifen bie folgen ben ~mei mriefe, bie 
heibe aue bem ~a~re 1874 flammen. :;Der eine 
ber mriefe ifl bireh an bie ~irma, ber anbere 
an ben langia~rigen @efd)aftefü~rer ffia b er ge:: 
rid)tet. 

\illert~ej'ter J.lerr %lber! 1) 
~d) fomme Itlieber einma1 3U ~~nen, um Eiie um 

~~re IDermitttung einer IDej'te11ung an ~~r gee~rteG 
J.lauG an3uge~en. @egenltlartig rid)te ic~ mir mein 
eigeneG J.lauG ein, 3U Itleid)em id) meine arteren Eieiben~ 
j'toffe 3iemtid) gut nod) t)erltlenben tann, ba ic~ einigeG 
bat)on rec~t g1M1ic~ ~abe farben ronnen 1affen. ffiur 
bie 1eic~teren Eitoffe 3U (~ier f01gt ein un1efertid)eG 
\illort. ~nmerfung beG IDerf.), :Doubturen ufro. 
finb unbrauc~bar geltlorben. ~d) ltloHte eie beel)a1b 
bitten, nac~ ben beHiegenben 31tlei lmuj'tern t)on 
jeber ~arbe, a1fo ltleij3 unb ge1b, 100 Metres 
ba1bmogHc~j't 3u beforgen. :Die UuaHtat bee ~t1affee 
rann biefe1be fein, nur 3ie~e id) bie Uuatitat bee 
ltleij3en lmuj'tere ber bee geiben t)or. [)er etoff, 
b. ~. bae @eltlebe braud)t burc~aue nid)t j'tad 3U fein, 
ba er nur ~angt unb notigenfal1e gefuttert Itlirb. lll11ee 

1) ,,(5einem alten 3'teunbe ,pmn 3ofev~ \)'labet ~um 'llnbenfen. 
\ttiebfd)en bei ~u3em 8. :-Surt) 1868. IRid)atb lIDagnet" - bie6 bie 
lIDibmung auf einet \)'labet t'tbetfanbten s,p~otogtap~ie. statalog llon 
Oefietleina lIDagnet,mib!iot~ef. 
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fommt afler auf ben ~ffect an, namHd) bau er fe~r 
glan3enb fatiniert, alfo weit gewoben fjt. 

~d) ~offe, e>ie fe~en mir red)t billige spreife an 
unb fbrbern bie mejteHung nad) ID?bg!id)feit. IDiel# 
leid)t ~atten e>ie IDorrat~ bal>on'? -

2rud) wurben wir gerne eine reid)e 2rußwa~( Mn 
ID?ujtern ~~rer glatten ID?bflel~2rt!affe in allen ~arflen 
~aflen, ba bie ~auteuHß ufw. allerbingß ber ~rneue= 
rung flebitrfen. 

~d) ~offe flatb gunjtige lJlad)rid)t Mn ~~nen 3U 
empfangen unb I>erflleibe in alter ~reunbfd)aft unb 
J)od)ad)tung 

mat)reut~, 16. ~an. 1874. 

~~r 
ergeflener 

ffiid)arb ffi3agner 

J)erren SP~Hipp J)aaß & e>b~ne 
ffi3 i e n. 

e>ammtlid)e 4 :Decten ~aflen ben meifan meiner ~rau 
in ber ffi3eife gefunben, bau fie fid) entfc~loffen ~at, 
fammtlid)e I>ier um ben angegebenen spreiß 3U be~ 

~aIten. ~eboc~ follen nur 3wei 3U e>op~abecten I>er= 
wenbet unb bemnad) mit 2rtlaß geftlttert werben; 
bieu finb bie fleiben beiliegenb mit No: 2732 unb 1701 
(unterjtrid)en) fle3eic~neten; wollen e>ie bie @üte ~aben 
unß Me nbt~ige D..uantitat 3um ~utter 3u3ufd)icten; 

3 
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meine ~rau meint, ein mattee ®e{b murbe a1e ~arbe 
fur ben mtlae am lSefl:en fein. - :Die beiben anberen 
:Decten foHen als Xifel)becten \)ermenbet unb fomit nur 
mit ~attun gefuttert merben. 

~ie~u 6atte iel) nun aber noel) eine !e~te lSefl:enung, 
namfiel) ~ur mnfertigung \)on 100 Metres mtlas nael) 
bem beWegenben ~ufl:er in mofa, genau biefe!be 
fiuance; mir murben 6iefur 6 ®u1ben fur ben Metre 
\)ermenben, um bie Quafit&t gegen ben bis6er er6a1~ 
tenen meif3en unb gerben mt1as etma ~u er6bl)en. -

:Jlel) l)offe, baf3 es :Jll)nen niel)t unge!egen fommen 
tuirb, biefe lSefl:eHung noel) ausöuful)ren, unb b1eibe 
:Jll)nen fur bie grof3en ®efaHigfeiten, bie mir auel) 
~err fiaber burel) bie musma6f ber :Decten neuerbings 
ermiefen, fel)r Mrbunben. 

~oel)ael)tung S\)of{ 
ergebenfl: 

miel)arb Sffiagner. 
lSat)reutl), 16. ~ai 1874. 

~c~ erwarb biefe bie~er un\)eroffentlic~ten 

mriefe \)on ~rau @mH ffia n f, geborenen @ftett~ 
ner. ~rau ffianf erbte 'oie mriefe un'o noc~ ein 
1)u~en'o me~r a~nHc~en ~n~a1tee \)on i~rem 

mater, S)errn @ftettner, ber ein Dberbeamter 
'oer ~irma S)aae war. S)err @ftettner ift ganö 
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red)tmaf3ig in ben ~efit? ber ~riefe gelangt. ~ie 
\1)urben il)m gelegentlidj ber mbj1of3ung arterer 
®efdjaftepapiere, unter benen fiel) auel) biefe 
~riefe befan ben, 'Oom ~irmencl)ef gef cl)enft. 
1:::Jurel) ben 'Oor ~al)reefrij1 'Oerj1orbenen Dr. Dtto 
~ol)rer, ber mit ~rau ffianf befannt war, wurbe 
snifolaue Dej1erlein auf bie (f~ij1en6 biefer Jtor:: 
refponben6 aufmetffam gemae~t. 1:::Jal)er fommt 
eßt baf3 in Dej1edein5 ®agner::Jtatafog einöelne 
~at?e aue ben öwO!f ober funföel)n ~riefen ab:: 
gebrudt finb!). (fe ij1 beöeiel)nenb, baf3 fel)on 
Dej1edein in feinem Jtatafoge nur biejenigen 
~tenen abbrudte, bie fiel) auf ®elbfenbungen 
®agnere beöiel)en. ~o l)eif3t ee unter bem 
18. Dftober 1869: lIW?it bem ~eHiegenben uber:: 
fenbe iel) ~l)nen meinem merfpreel)en geman 
(fintaufenbunbfunfl)unbert ®ufben •..• U ufw. 
~erner bemerft Dej1ertein: ,,(fe Mrfte nidjt an:: 

1) ffur fein Wagner,Wlufeum, bas fi4J je$t in @ifena4J befinbet, 
ließ Dej1etlein Illbf4Jtiften famtli4Jer ~tiefe anfertigen. [la3u t1.1at 
er allerbingtl ni4Jt bete4Jtigt, benn bil~ ~tiefe t1.1utben i~m 3um 
.staufe, feinetlt1.1eg6 3ut ~e-nu$ung angeboten. fftau ffianf flaBte 
mit ~ietubet f4Jon \.lOt 3a~ten i~t 5:.'eib. 
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gemein berannt fein, bau ber 'Oer~a1tnisma§ig 

~o~e <5el)ulbbetrag an bie ~irma ~~mpp S)aas 
& <5ö~ne, um ben es fiel) in biefen gefel)afttiel)en 
<5el)riftftüden ~anbelt, aus ben Zantiemen, 
roelel)e ffi3agner 'Oon ben muffü~rungen feiner 
ffi3ede an ber ffi3iener S)ofoper beöog, 'OoUftanbig 
beglicl)en rourbe. U 

S)ieöu mocl)te iel) nun erganöenb bemeden, bau 
mir ber e~emalige ofterreicl)if el)e Jtriegsminifter 
~ranö ~rei~err 'Oon <5 cl) 0 n a iel) 'Oor einigen ;sa~~ 
ren folgenbes eröa~1te: ,,;sel) mar als @eneral:: 
ftabs~auptmann in ffi3ien ftationiert. (ffi3agner 
nannte <5el)onaiel) immer ben ,,@rünen S)aupt:: 
mann ", meit bie ~arbe ber öfterreicl)ifel)en @e::: 
neralftabsuniform grün ift. mnm. bes merf.) ;sm 
muftrag meines <5tief'Oaters <5tanb~arbtner 

mU\3te iel) jeben IDlonat bie für ffi3agner fatligen 
Zantiemen an ber S)ofopernfaffa ein~eben. IDlein 
<5tief'Oater 'Oerroenbete biefe Q3etrage ~auptfacl)::: 

Hel) öur Q3efriebigung ber Zeppicl)firma S)aas./I 
ffiiel)arb ffi3agner felbft au\3ert fiel) über fein 

merl)alnis öur ~irma S)aas in feiner mutobio~ 
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grap~ie ,,~ein ~ebenl/ (2. manb, eeite 248) fol~ 
genberma~en: "met fd)on~em ~ru~Hngettletter 
öog id) am 12. ~ai in bie freunblid)e ®o~nung 
ein (~enöing bei ®ien, ~eute S?abifgaffe 72. 1Jer 
IDerf.) unb t)erIor öunac~~ manc~e Seit burd) bie 
mufregung, in ttleIc~e ic~ burd) bie eorge fur bie 
~inric~tung meiner be~aglic~en ®o~nraume ge~ 
riet. S?ier begrunbeten fid) meine me~ 
öie~ungen öu ~~iHpp S?aae & eo~ne, 
mdc~e mit ber Seit bebenflid)e IDer~a1t~ 
niHe anne~men foUten!). 

::.sd) bin in ber ~age, uber biefe "bebenmc~en 
meöie~ungenlJ mit einigen mufftarungen öu bie~ 
nen. 1Jie ec~ulbfumme ®agnere bei ber ~irma 
S?aae ttlar im ::.sa~re 1871 auf öttlo1ftaufenb 
@ulben angettlacNen, immer~in eine refpef~ 

tabte eumme. 1Jie ~irma S?aae fd)eint meben~ 
fen ge~abt öu ~aben, t)on ®agner t)oll befriebigt öu 
merben, fie Heu ba~er butC~ i~ten ffiec~teanttlalt 
Dr. ~buatb ~at)et ein ~emotanbum anfet~ 

1) ~ine petfonli~e metbinbung IIDIlgnet6 mit bem ~~ef bet 
~itmll ~Ilt niemll16 bejillnben unb iji bll~et eine IlnbetUleitige met, 
r~ulbung gan3li~ llu6gef~loffen. 
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tigen, in bem bie ganöe ~rage erörtert erfc~eint. 
:Offenbar nac~ ben @:ntwurfen biefee mb\)ofaten 

, nun wurbe an ®agner ein Q3rief geric~tet, in bem 
er um eine ~c~uibernarung unb um eine 
~antiemenanweifung fur bie .staffe ber ®iener 
~ofoper erfuci)t wurbe. 1:'lie mbfc~rift biefee 
Q3riefee ober \)ieneic~t beffer gefagt, bae .stonöept, 
befinbet fic~ ebenfaHe unter ben spapieren ber 
~rau ffianf, bie mir bae 1:'lofument in liebenewur:: 
biger ®eife öur merfugung ge~eHt ~at. @:e rautet: 

,,@:uer ®06fgeboren! 
:Da Elie nac6 ~6ren k§ten I)lac~tic~ten ni~t in bent 

ßaüe finb, uniere ßotberung tlorerll total ~u be< 
gfei~en, 10 muffen wit Elfe bitten une bet guten Drb< 
nung 6afber, wegen ~eben unb ESterben, eine Illn~ 

edennung bee fic~ auf ~6te me~nung bei une et< 
gebenben ESafboe ~u unferene @lunllen, ~u geben. 

(1:'liefer er~e spaffue bee Q3riefee i~ eine .stor:: 
reftur, er lautete urfprung1ic~ foigenbermaj3en: 
,,1:'la wir ee \)ermeiben moHen, unfere ~orberung 
an ~ie \)on ~al)r öu ~al)r fortöuful)ren, finb wir 
\)erantafh, ~l)nen ben morfc~iag öu macl)en, baj3 
~ie une ben fragHcl)en .stonto feparat anerfennen 
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wollen, woburd) wir für aUe Q:t)entuaHtaten, ~ie 
unD unß ber ~a~ wieber~o1ter merrec~nungen 
über~eben.u mnm. Deß merf.) 

"smir er1auben unll :s~nen mit bem 9ierin . /. an~ 
gefel)1oHenen ffiec~nungllabfc91u~ für ball :sa9r 1871 
ben €ntwurf einer <5el)ulberflarung l!u uberfenben, 
ttle1c~e an ben gegenwattigen met'~a1tniffen burdJaull 
niel)tll anbett unb nur biefe1ben l!U fixieren beftimmt 
ift· 

SIDir red)nen mit a11er meftimmt~eit barauf, ba~ <5ie 
burel) fofortige Unterfertigung unb ffiMfenbung bel' 
€rf1&rung unferem gewi~ 1o\)alen mege~ren ent~ 
fprec~en werben. :Den 'llullfteHungllort smien ~aben 
wir gewa~it, weH fon]l eine ~ega1ifierung notwenbig 
ware unb biefe unbebingt boppeite <5tempe1aulllagen, 
abgefe~en t)on anberen Unöufommiiel)feiten öur ~oige 
patte. smh: bitten €uer smo~igeboren ba~er biell un~ 
t)eronbert öU iaffen unb auel) auf bie me~ie~ung t)on 
;3eugen mebac~t ~u ne~men. 

mei bierer @e1egen~eit eriauben wh: noc~malll bie 
~rage wegen bel' ltantiemenanweifung für bie Staffe 
bel' ~iefigen S?ofoper anregen ~u foHen unb bitten <5ie 
auel) ~ierüber um baibige merfügung.u 

ffi3agner lebte bamalß in ::triebfc~en in ber 
~c~wei3. ~ie ~irma J)aaß ~atte auc~ mertreter 
in ~ubern unb in ~t. ®allen, unb biefe Dürften 



4° 

t)ermutnel) beauftragt worben fein, Ußagner bie 
~eI)ulbernarung 5U uberbringen, waß aUß biefer 
felbft beutner) genug ~ert)orge~t. :Daß Jton5ept 
ber ~eI)urberflarung \)erbanfe iel) felbft\)erftanb~ 

Hel) auc~ ~rau ffiant :Der ste;rt ift folgenber: 
eci)ulberfiaru ng. 

ffiaci)bem mir bie .\?erren IP6Hipp .\?aatl & eö6ne 
itber meine bei benfe10en fitr oe~ogene ®aaren auf~ 
gelaufene <2ontocorrentfci)uib ffieci)nungtlautl~ug naci) 
bem etanbe 'Oom 1. ~anner 1871 itbergeben, unb 
ic6 benfeloen in ffiid)tigfeit befunben 6aoe, anerfenne 
ic6 6ierburci) baa bie .\?erren IP6Hipp .\?aatl & eö6ne 
itoer bie ~wifc6en untl gePfiogene IDerrec6nung einen 
rejtiic6en jtauffc6iHingtloetrag 'Oon 12,085/70 kr fage: 
Swbiftaufenbfitnfunbac6t~ig @uiben 70 kr t>®. aitl 
eine bereittl 'OerfaHene eci)uib aufreci)t an mici) ~u 
forbern 6aoen. 

~d) 'Oerpfiid)te mici) bie Sa6iung biefetl metragetl an 
bem ®o6norte meiner gebaci)ten .\?errn @iaubiger, 
aifo in ®ien, 3U ieiften unb batl fd)uibige jtapitai bitl 
3ur wirfiici) erfoigenben Sa6iung mit 6% 'Oom 1. ~an~ 
ner 1871 anfangenb ~u 'Oeqinfen. 

Urfunb beffen nad)fte6enb meine eigenl)anbige 
~ertigung unb 3Wei Seugenunterfci)riften. 

®ien ben 1871 
ffiid)arb ®agner. 
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~a9net ~at biefen C5djulbfdjein tatfac~lidj aus:: 
geflent unb i~n an bie ~itma ~aas abgegeben. 
~et Dtiginalfdjulbfdjein, in ben idj butdj bie @litte 
bet funflfinnigen @ltafin rolifa ~t)benbruct::: 

~s~ter~ a~t) ~inbHct ne~men burfte1
), ifl \)om 

10. ~uni 1871 batiert. ~agner ~atte ~wei f!eine 
mnberungen \)orgenommen. 2rn bie C5teHe bes 
C5a~es: "anerfenne iel) ~ierburdjlJ fe~te er "an:: 
erfenne idj ~iermitlJ,I ben C5c~ruafa~: "Urfunb 
beffen nadjfle~enb meine eigen~anbige ~ertigun9 
unb ~wei ;3eugenunterfc~tiftcnll wanbefte er um 
in: "Urfunb beffen meine burdjaus eigen~anbige 
C5c~tift unb Unterfc~tift. /I ~er Dtiginalfdjulb:: 
fd)ein ifl tatfac~lidj \)on ~agners ~anb gefc~rie:: 
ben, es fe!jlcn ieboc~ bie gewitnfc~ten ~wei ;3eu:: 
genunterfc~tiften. ~ie ~ebierten ~antiemen 

wurben tatfadjlidj \:.)on bem ~erb~eugmeiflet 

~aton C5c~bnaidj, bet, wie fdjon bemerft, ba~u:: 
mal @lenetalflabs!jauptmann war, aUmonatHdj 
bei ber ~ofopernfaffe einge~oben unb punfdidj 

1) muf roe(d)e Weife bie @hAfin ba6 Otigina! in i~te .pAnbe belam, 
ballon roitb nod) gehltod)en ronben. 



an ben @efct)aftefu~rer ber ~irma ~aae, ben "or:: 
er\1)a~nten ~errn fiaber, abgefu~rt. 

®agner war ee nie eingefaHen, ben 
®c~utbfc~ein öurudöuforbern, unb biefer 
Um~anb fu~rte öu einem rect)t fatalen rolif3:: 
\)er~anbnie. 1)er in ®ien lebenbe sp~mpp 

~rei~err \)on ~ a a e, ein ®o~n bee urfprung:: 
Hc~en Q)efi~ere ber ~irma ~aaß, fanb unter 
ben spri\)atpapieren f einee \)er~orbenen matere 
auc~ bie ®c~ulberf{arung ®agnere. (fin ~rief:: 
\1)ec~fei ö\1)ifc~en ber @rafin rolifa ®t)benbrucr:: 
(feöter~aöt) unb bem Q)aron Sp~ilipp ~aae forberte 
bie (f;ri~enö ber ®c~u!berUarung öutage. Unter 
bem 6. rolarö 1902 fc~reibt Q)aron ~aae an bie 
@rafin ®t)benbrucr::(feöter~aöt): 

1I~d) erlaube mir @:uer ~oc~geboren bdannt öu 
geben, ba~ neben meinem ESd)reibtifc~e ein mir fe~r 
teuerea mnbenlen an ben ffi?eij1er ~angt. @:a ij1 biea 
ein in tabeHofem ~uj1anb er~a1tenea, fouberlic~ ein~ 
gera~mtea ffi?anufhipt bea Untlerge~!id)en, dto. 10. VI. 
1871. :Daafeibe j1eHt eine burd) ben 'Xon~eroa tlon 
m-~ eigen~anbig gefd)riebene ESd)ulberfforung bar, 
in ber er meinem ffied)tatlorfa~ren unb mater edforte, 
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am obJitierten :;rage 12.085 @ulben 70 .ltreu5er fd)u'(big 
geworben JU fein unb biefen metrag mit 6% (bem 
bamale bei @efd)aftefel)ulben aHgemein ublid)en 
;3inefu~e) t>om 1. ~anner 1871 an JU t>erJinfen. ~fl: 
bel' ibeeHe IIDert biefee W?anuffriptee ein unfd)a~barer 
JU nennen, fo bdauft fiel) bel' faftifel)e IIDert beefeiben 
am l)eutigen :;rage bei mered)nung bel' ;3infeeJinfen 
auf 81.008 @ulben 47 .ltreuJer ober 162.016 .ltronen 
94 ~eHer. ~e faHt mir naturlicl) nid)t bei, i5rau 
~ofima aue biefem W?anuffript auel) nur eine un~ 
angenel)me W?inute 5U bereiten. 11 

Wue biefem mrieffragment ifl erfic~mc~, ba~ 

maron S):)~mpp 5)aae \)on ber ~inlofung bee 
@5c~ulbf c~einee -feine Stenntnie f)atte. @{eic~wof)! 
f)at gerabe biefer mrief ~ur Wufbedung ber ®af)r~ 
f)eit geftif)rt. 1)ie @rafin ®t)benbrud~~e~terf)a~t) 
fpra~ namHc~ einmal gan~ ~ufamg mit bem \)or 
ac~t ;saf)ren \)erflorbenen @5c~riftfleHer @ufla\) 
@5~onai~/ einem mruber bee @enerale, tiber 
al!e biefe 1)inge, unb ba fleHte ee fi~ benn f)er~ 

aue, ba~ bie Wnnaf)me bee maron S))f)iHpp 5)aae, 
ber @5~utbfc~ein ware nie eingelofl worben, 
irrig fei. 

@ufla\) @5c~onai~/ beHaufig bemetft, einer oer 



44 

gei~l>on~en ffi3iener ffilufiffritifer, war gleic~ fei~ 
nem e>tiefl>ater Dr. e>tanb~arbtner ein gerabe::: 
ölt fanatifef)er ~n~änger ffi3agnere, öU beffen tä ti::: 
gen ~erel)retn er öäNte. ~n feinem e>terbebett 
noc(> fagte mir @}u~al> e>cf)önaief): ,,~ef) win nun 
fef)eiben, ol)ne öU fiagen. ~cf) l)atte bae große 
@}lüct, f ef)on in jungen ~al)ren in bie ffiäl)e ffiicf)arb 
ffi3agnere lsU fommen unb il)m bil3 an fein ~ebene::: 
enbe all3 ~reunb bienen lsu bürfen. :Dal3 i~ ge::: 
nug für einen e>terblicf)en.1I :Diefe ffi30rte c~araf::: 
tetifieren fel)r einbringlief) bal3 ~erl)ältnil3 e>cf)ön::: 
aic~13 lsu bem großen ffilei~er. ~ber @}u~al> 

e>cf)onaief) übertrug feine ~iebe aucf) auf bie ~n::: 
gel)origen ffi3agnere, benen er aHelseit in ~rgeben::: 
f)eit I>erbunben war. Wan ~eUe ficf) nun I>or, wie 
bie @}efcf)ic~te I>on bem e>cf)ulbfef)ein auf einen 
folef)en ffilann widen mUßte. @}u~al> e>ef)onaief) 
war butef) bie ffilitteilung ber @}räfin ffi3t)ben::: 
bruct gerabelsu fon~erniert, unb icl) l)atte ffilül)e, 
tf)n öU berul)igen. ~ r l) a tt e ben 9 an ls e n e>ef) ri f::: 
tennaef) laß f einee e>tiefl>aterl3,Dr. e>ta nb::: 
f)arbtner, geerbt unb in biefem ffiacf)::: 

<i' 
I 
I 
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laf3 lagen ~übfc9 nebeneinanber fa mt:: 
Hd)e Quittungen ber ~irma ~aas über 
bie bei i~r einge~a~lten ~etrage ffiic9arb ®ag:: 
ners. 
munme~r war es @u~a\) ~c9bnaic9/ ber nie 

Drbnung ber ~ngeregenl)eit in bie ~anb nal)m. 
:Sn einem ~ntwortjd)reiben bes ~aron ~aas an 
@u~a\) ~el)bnaic9 \)om 23. Dftober 1902 l)eif3t es: 

,,~ef) mar uber (5c~ulb unb )tilgung feineqeit fo 
gut mie nief)t unterric~tet, ba ief) mief) me~r um bie 
~abrifation ale um bie muc~l)a1tung lummerte. 'J1un 
mief) @uer ~oef)mol)lgeboren aber buref) 2Jrgumente 
l,)on meinem ~rrtum ubeqeugt l)aben, buref) 2Jrgu~ 

mente, beren ffiic~tigleit ief), ba fie l,)on ~l)nen Mr:: 
gebraef)t finb, nief)t in ~meifef 3iel)e, 3iel)e ief) aue 
unferem mriefmeef)fell'fHef)tgetreu bie .\tonfequen3 unb 
retourniere l)iermit bae 1)ofument mit ber l)oflief)en 
mitte, @uer ~oef)mol)lgeboren mögen bie @ute l)aben, 
mir @ml'fangebej'tätigung baruber 3ufommen 3U 
laffen.'1 

:Dem ~riefe bes ~aron ~aas an @u~a\) ~cl)bn:: 
aiel) war aber nicl)t nur ber ~c9utbfcgein ferb~, 
fonbern auc9 noc9 ber folgenbe ~mpfangsfcgein 
beigelegt. 



m3ien, ben 16. October 1902. 
llln bie 

P. t. ~rben naci) ~errn ffiici)arb m3agner 
Q:omponij1en, 

~ule~t ruo~n~aft in 

m3ir bej1atigen ~ierburc~, baj3 ruir rueber an W.eij1er 
ffiici)arb m3agner, nod) an feine ~rben, irgenb rue1ci)e 
~orberung me~r ~u j1eHen ~aben. 

~ oc~ ad)tu n 9 51) 0 H 

ACTIENGESELLSCHAFT DER 
K. K. PRIV. TEPPICH UND MÖBELSTOFF

FABRIKEN l)ormalß PHILIPP HAAS & SÖHNE 
(~ruei un{efedic~e Unterfc~riften). 

D. U. 
G. T. 

®cI)onaic~ fc~entte ben ®cl)ulbfc~ein ber @rafin 
IDlifa ill3t)benbtUcf::~ß3ter~a3t), bie baß [)otument 
nun il)rerfeitß in einem fcI)onen ffial)men alß toft:: 
bare ffieHquie beUlal)rt. maron S?aaß trennte ficI) 
3Ular ungern '!)on bem intereffanten elcI)tiftftücfe, 
l)anbelte jeboc~ '!)o1iftanbig forrert unb alß @ent:: 
!eman. 
~d) l)abe biefe [)aten trocfen, ol)ne jebe elcl)on:: 

farberei, aneinanber gerücft. elie finb beß~alb 
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nid)t meniger beweierraftig. mieHeid)t aud) in 
ber ffiid)tung, baß ®agner, ber ffied)ner, ~petu~ 
iant unb ~d)ulbenmacl)er, bod) me~r Stünftler 
ale Staufmann mar, benn foni! murbe er bie ~b~ 
forberung bee ~c~ulbfc~eine, nad)bem biefer ein~ 
ge1oi! mar, nid)t 'Oergeffen ~aben. ~ber bae ~ei~ 
fpie1 i111e9rreic~: ®ie oft in feinem ~eben bürfte 
ffiicoarb ffi3agner 'Oergeffen ~aben, ®d)ulbpapiere 
~urüdbu'Oer1angen, bie ee {angft nic~t me~r waren! 
snic~t immer fpiden ßufaHe mit, mie in bem ge~ 
fC9i1berten ~an. @in @utee bürften biefe ~uf~ 
~eid)nungen 'OieHeid)t bod) bur ~eHfamen ~ofge 
~aben: man mirb merbac~ti9ungen, bie ja ~in 
unb mieber bmeifeltoe noc~ auftauc~en merben, 
mit einiger ~tepfie begegnen. ®agner 9at 
feine ®d)ulben beöa~lt - biefen ~a~ mirb 
man nic~t me~r fo leic9t umfto§en ober gar in 
fein @egenteH 'Oede~ren tonnen! [)amit ift ber 
;3med biefer muefü~rungen 'OoHfommen erreic~t. 
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